
DDC Breakdancer - Gewinner bei “SHOW YOUR TALENT”
(04.05.2021)

Am Montagabend den 03.05.2021 war die DDC im TV bei PULS4 zu sehen. “SHOW YOUR TALENT” - so
heißt die österreichische Show, die in diesem Jahr mit der ersten Staffel im Fernseher ausgestrahlt
wird. Die DDC Breakdancer sind dabei und zeigen ihr Talent erfolgreich im Battle gegen die
Innsbreakers Crew.

Für diesen Au�ritt sind die Tänzer extra nach Wien gereist. Ein Ausflug wie es ihn zur Zeit selten gibt.
Natürlich ist es da eine willkommene Abwechslung auch wieder weitere Strecken in Kauf zu nehmen, um auf
der Bühne stehen zu können. Nichts ist ihnen lieber, als vor den Kameras und on Stage performen zu können
und ihr zum Beruf gemachtes Hobby professionell auszuleben.

Egal ob Tänzer, Artist, Sänger oder Comedian. Die unterschiedlichsten Künstler sind in dieser Sendung
vertreten. Da lässt es sich auch die DDC nicht nehmen, ihr Talent und ihre Unterhaltungskunst unter Beweis
zu stellen. “SHOW YOUR TALENT” bringt dabei Konkurrenten auf die Bühne und lässt das Publikum
entscheiden. Hundert Zuschauer dürfen für ihren Favoriten abstimmen und so einen Sieger des Battles
bestimmen. Doch Gewinner ist nicht gleich Gewinner. Denn bevor die Teams wissen wer der Bessere war,
müssen sie sich selbst einschätzen. Durch das Publikumsvoting wird die Gewinnsumme aufgeteilt. Je mehr
Stimmen - desto mehr Geld. Doch nur wer dann auch richtig einschätzt, welcher Platz erreicht wurde, kann
diese Summe auch gewinnen. Das heißt wer falsch liegt geht leer aus - auch wenn er eigentlich besser war.

Besser sein und besser einschätzen. Das ist also das Ziel. Die DDC Breakdancer haben schon viel erlebt und
erreicht und gehen wie immer professionell, mit viel Ehrgeiz und positiv gestimmt in das Battle. Mit Erfolg!
Die Leidenscha� steckt ihnen im Blut und das kann auch das Publikum spüren. Mit 80 von 100 Stimmen auf
ihrer Seite können sie das Battle deutlich für sich entscheiden. Die Tänzer der DDC sind eben ein
Publikumsliebling. Das gelingt ihnen immer wieder, weil sie so gernen tun was sie tun. Dass sie mit dem Herz
bei der Sache sind verleiht ihren Au�ritten Gefühl und Emotion. So konnten sie bis jetzt immer wieder
begeistern und werden das auch in Zukun� tun.
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